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Ein e verabredete Trainingseinheit ist nicht zu bezahlen, sofern
die ser Termin mindest ens 24 Stunden vor her abgesagt wird.

-

Ein e verabredete Trainingseinheit ist zur Hälfte zu bezahlen , wenn
die ser Termin zwischen 12 und 24 Stunden vorher abgesagt wird.

-

Ein e verabredete Trainingseinheit gilt als zustande gekomm en, und
ist zu bezahlen, wenn dieser Termin inn erhalb von 12 Stun den vor
Beginn abgesagt wird.

-

Nic ht eingehaltene T rainingstermine
100% berechnet.

-

Bei Absage einer T rainingseinheit weg en Krankheit
Tra ining verschoben.

-

Verschobene und bereits bezahlte Term ine sind innerhal b von 2
Monaten zu buchen. Danach erlischt das Guthaben und so mit der
An spruch der Leistung.

-

Bei Absage der Traini ngseinheit durch de n Trainer wird die Stunde
inn erhalb von 2 Monaten nachgeholt oder es wird ein Ersatztrainer
gestellt.

-

Wenn das Training w egen extrem schlechten oder heißen Wetters
(Re gen, Sturm, Sch nee, Glätte oder extreme Hitze) ka nn das
Tra ining in ein Fitness-Studio verlegt w erden. Sollte das Training
au sfallen, wird die Trainingseinheit zur Hä lfte berechnet.

-

Die Bezahlung kann in bar, per Überweisung oder durch Erteilen
ein er Einzugsermächti gung durch den Kun den erfolgen.

-

Wird ein Training in einem Fitness-Studio oder einer anderen
Ein richtung für den Kunden gebucht, hat dieser hier für alle
an fallenden Beträge neben dem Honorar für den Ter min zu
en trichten.

-

Es wird keine Haftun g bei selbstverschuldeten Verletzungen des
Ku nden übernommen und auch keine Haftung für den Verlu st oder
die Beschädigung von persönlichen G egenständen des Kunden
wä hrend des Trainings termin.

ohne Absage werd en mit

w ird das

Die Hauso rdnung der jeweili gen Studios oder E inrichtungen ist du rch den
Kunden zu beachten.
Es gelten die Preise der Preisliste. Sie e nthalten die gese tzliche
Mehrwertsteuer. Die Festsetzung des Honorars erfolgt na ch der
Eingangsberatung. Diese r erste Termin ist kostenlos. Bei
Paketangeboten ist das H onorar bis zum B eginn der ersten Stunde
fällig. Be i Folgepaketen ist das Honorar bis spätestens zum Beginn
der dritten Trainingsstun de fällig. Einzels tunden können g ebucht
werden u nd sind bei Beginn der Trainingseinheit zu bezahlen .
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